
	   	  	  	  	  	  	  	  

 Kindersachenflohmarkt	  

	  

   

Wuppertal, den 5.3.2014	  
Liebe Eltern und liebe Kinder, 
 

für Samstag, den 5.April 2014, von 11.00 – 14.30 Uhr ist dieses Jahr ein 
Kindersachenflohmarkt in unserer  Schule geplant. 

Wir  planen den Verkauf in den Klassenräumen, sodass wir die Schülertische nutzen können. 
Die jeweilige Tischmiete pro Schultisch (1,20m) beträgt  4,-€. Das Geld wird am Verkaufstag 
eingesammelt. 

Nach  Möglichkeit sollen die  einzelnen Verkaufstische in den „eigenen“ Klassenräumen 
stehen. Für die Organisation wäre es  daher sehr hilfreich, wenn pro Klasse ein Elternteil die 
Verteilung der Tische im jeweiligen Klassenraum übernimmt. (Bitte nach Absprache mit 
anderen Eltern der Klasse unten eintragen.) Geplant ist der Aufbau der Verkaufstische von 
18.00 bis 19.00 Uhr am Freitag. 
 

Auch ehemalige Schüler / Eltern können gerne einen Verkaufstand erwerben. 
 

Wir brauchen Ihre Hilfe! Was wäre unsere Cafeteria ohne Ihren selbstgebackenen Kuchen 
und was unser Buffet ohne Ihre Salate oder andere herzhafte Köstlichkeiten? 
Bitte geben Sie daher bis spätestens zum 19.3.  diesen Abschnitt bei der Klassenlehrerin ab. 
Alle Einnahmen aus der Standgebühr und der Cafeteria sind zugunsten des Fördervereins der 
Grundschule.     

    Und zum Schluss noch ein wichtiger Hinweis: 
 !! Es sollen wirklich nur Kindersachen und keine  ausrangierten Stehlampen, Vasen usw. verkauft werden!! 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:  Jennifer Hansen  (0202/ 70552195/ jennifer_hansen@gmx.de ) oder  

   Andrea Trümner  (0202/ 506480/     atruemner@web.de ) 
                                                             im  Auftrag des  Schulvereins     
                                                            Vielen Dank im Voraus! 
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	   Name	  	  (Druckschrift):	  	  	  ________________________	   	   Klasse:	  ________	  

o Ich	  spende	  für	  das	  Büffet	  (bitte	  nur	  Fingerfood):	  	   	  	  	  	  	  herzhaft	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  süß	  (Kuchen,	  Muffin...)	  
o Ich	  spende	  Geld:	  	  ________	  	  	  	  	  	  	  	  (bitte	  gleich	  im	  Umschlag	  hinzulegen)	  
o Ich	  benötige	  	  	  ____	  Schülertische	  als	  Verkaufsstand.	  Telefon/	  	  e-‐mail:	  	  	  ___________________	  

o Ich	  kann	  leider	  an	  diesem	  Tag	  nicht	  helfen.	  
o Ich	  übernehme	  die	  Organisation	  für	  den	  „eigenen“	  Klassenraum:	  Telefon	  	  ___________________	  

e-‐mail:	  	  ___________________	  

Wie	  immer	  brauchen	  wir	  an	  diesem	  Tag	  auch	  helfende	  Hände:	  
Ich	  helfe	  mit	  in	  der	  Zeit	  von	  (bitte	  ankreuzen):	  

Aufbau	  Buffet	  ab	  9.30	  Uhr	  	   	   Verkauf	  Buffet	  	  ab	  11.00	  Uhr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Verkauf	  Buffet	  	  ab	  12.00	  Uhr	  	  	  	  	  	  

	   Verkauf	  Buffet	  	  ab	  13.00	  	  Uhr	  	  	  	  	   	  Abbau	  ab	  14.30	  Uhr	  


